Hineingezoomt in die Welt von "Game of Thrones"
Als Mitte der Neunziger Jahre der bis dato mit mittelprächtigem Erfolg beschiedene US-amerikanische Schriftsteller
George Raymond Richard Martin ein knapp siebenhundert Seiten umfassendes Buch mit dem Titel "A Game of
Thrones" herausbrachte, hätten sich wahrscheinlich weder er noch seine Herausgeber oder die ersten Leser jemals
vorstellen können, welch bahnbrechende Entwicklung diese Geschichte in den nächsten zwanzig Jahren nehmen
würde. "Game of Thrones" und eine fantastische Welt waren geboren worden. Die beiden nächsten Bände des Zyklus
"Das Lied von Eis und Feuer" waren noch im Zweijahrestakt erschienen, anschließend benötigte der Autor eventuell
unter der Last des Weiterschreibens immer mehr Zeit. Für die beiden letzten Bände zog jeweils ein halbes Jahrzehnt ins
Land, auf die beiden finalen Bände des auf sieben Teile angelegten Zyklus wartet die Fangemeinde immer noch und
dies höchst ungeduldig.
In der Zwischenzeit entstand auf Basis der opulenten Bücher eine Verfilmung in mehreren Staffeln, die für einen
weiteren enormen Popularitätsschub sorgte. So hat man nun gleichermaßen die Anhänger der Bücher George R.R.
Martins sowie die Fans der Fernsehserie, die nach mehr und mehr lechzen, so dass ein Marktsegment für
Sekundärliteratur zu "Game of Thrones" erwachsen ist, das eifrig bedient werden möchte. Genau dort lässt sich auch
die kürzlich im Penhaglion Verlag erschienene Kartensammlung "Die Länder von Eis und Feuer" einordnen. In einem
hochwertigen Kartenschuber sind zwölf Landkarten zur Welt George R.R. Martins enthalten, die das Herz der Anhänger
höherschlagen lassen. Angefangen von der Verarbeitung des Kartenschubers, der mit Hilfe von vier Magneten dafür
sorgt, dass die Karten stets gut verschlossen im Bücherregal verwahrt sind, bis hin zur Gestaltung der Karten, die sich
jeweils über 3x3 DIN-A4-Seiten erstrecken, lässt dieses Produkt keine Wünsche offen.
Die zentrale Karte der vorliegenden Sammlung bildet diejenige über "Die bekannte Welt" mit dem Kontinent Westeros
im Westen und der unendlichen Weite des spärlich besiedelten Ostens. Acht weitere Karten fokussieren sich jeweils auf
einen bestimmten Teilausschnitt dieser ersten Karte. Der Betrachter wird gleichsam hineingezoomt in die Sklavenbucht,
das Dothrakische Meer, Westeros, die freien Städte, Essos, den Osten, den Westen und in das Gebiet jenseits der
Mauer. Insbesondere letztere Karte lässt einem ob des dominanten weißen Erscheinungsbildes und der dort lauernden
Gefahren das Blut in den Adern gefrieren, sieht man darauf doch förmlich die Weißen Wanderer langsam, aber sicher
nach Süden vordringen. Zwei weitere Karten kommen als Stadtpläne daher, neben Königsmund, dem gesellschaftlichen
und politischen Zentrum Westeros, fällt diese Ehre Braavos, der größten der neun freien Städte, zu. Die detaillierte
Gestaltung dieser beiden Karten erlaubt einem, durch die Gassen der Städte schlendern zu können und dabei viele
Örtlichkeiten wie etwa Kleinfingers Bordell aufzustöbern.
Den Abschluss des zwölf Karten umfassenden Gesamtkunstwerks bildet eine weitere Karte zur bekannten Welt, ergänzt
um unzählige Reiserouten verschiedener Protagonisten aus "Game of Thrones". Wer die Serie gelesen oder gesehen
hat, wird nur zu gut wissen, wie viele Personen beständig auf Reisen sind und hier und da Station machen. Dabei den
Überblick zu behalten, ist praktisch ein Ding der Unmöglichkeit, so dass die Karte "Reisen" ein wunderbares Geschenk
ist, wenn man die Fährten von Brienne, Theon Graufreud, Jon Snow, Arya Stark oder vielen anderen nachverfolgen
möchte. Am spannendsten diesbezüglich ist es natürlich, wenn man sich an die Fersen von Daenerys Targaryen heftet,
die schließlich ihren Weg aus dem tiefsten Osten aufgenommen hat und sich über den großen östlichen Kontinent
Richtung Westeros begibt, um dort ihren Anspruch auf den Thron, den man ihrem Geschlecht während des
Bürgerkriegs entrissen hatte, wieder geltend zu machen.
Natürlich brachten bereits die einzelnen Bücher von "Das Lied von Eis und Feuer" Karten bzw. Kartenausschnitte mit,
um die zahlreichen Handlungsstränge auch geographisch verorten zu können. Doch ist das Erscheinen von "Die Länder
von Eis und Feuer" ein Feiertag für alle Fans von "Game of Thrones", da man nun die Möglichkeit hat, auf den riesigen
Karten ganz tief in die Welt George R.R. Martins einzutauchen. Sicherlich wird die vorliegende Sammlung bei einigen
Lesern von nun an direkt neben dem Lesesessel bzw. beim Zuschauer der Serie irgendwo am Rand des Sofas platziert
werden, um sie stets griffbereit zu haben, wenn im Laufe der anstehenden Folgen und Bücher Fragen geographischer

oder reisetechnischer Natur zu klären sind. Sicherlich ist diese Kartensammlung mit knapp vierzig Euro kein
Schnäppchen, jedoch erhält man hierfür ein wirklich hochwertiges Qualitätsprodukt, das garantiert Eingang auf den
einen oder anderen Wunschzettel für das nahende Weihnachtsfest finden wird.
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